
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Brennpunkt: Der russische Krieg in der Ukraine hat in den vergangenen drei Monaten 71
Millionen Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen in die Armut
getrieben. Expert*innen warnen, dass der Anstieg der Armut in Verbindung mit einer
zunehmenden Schuldenkrise in diesen Ländern das Risiko sozialer Unruhen erhöht. Nach
Angaben des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) benötigen Länder mit niedrigem Einkommen
(LICs) dringend internationale Hilfe, um die anhaltende COVID-19-Pandemie, die kritische
Verschuldung und die Nahrungsmittel- und Energiekrise zu bewältigen. Der jüngste
Rückgang der Rohstoffpreise könnte auf einen Wirtschaftsabschwung hindeuten,
gleichzeitig aber auch darauf, dass die Spekulationen von Investor*innen eine Rolle beim
Anstieg der Lebensmittel- und Kraftstoffpreise gespielt haben.
Billionen-Dollar-Skandal: Es wird erwartet, dass die Finanzminister*innen der G20-Staaten
diese Woche der Weltbank empfehlen werden, umfangreiche neue Finanzmittel
bereitzustellen. Nächste Woche wird ein streng geheim gehaltener Bericht veröffentlicht, in
dem empfohlen werden soll, dass die Bank ihr AAA-Kreditrating nutzen könnte, um auf den
Kapitalmärkten mehr Kredite für die Armuts- und Klimabekämpfung aufzunehmen. Sie könnte
auf diese Weise eine zusätzliche Billion US-Dollar aufnehmen. ONE hat eine eigene Analyse
durchgeführt, um die G20 an dieser Stelle zu mehr Ehrgeiz aufzufordern.
Kaskade von Zahlungsausfällen: Immer mehr Länder sehen sich mit
Zahlungsunfähigkeit konfrontiert. Aus diesem Grund gleitet auch Sri Lanka weiter in die
Instabilität. Aufgrund dieser Entwicklungen wächst der Druck auf das Common Framework
der G20, da nach wie vor keine Entscheidung zur Unterstützung der drei Kandidatenländer
vorliegt. Die Gläubiger*innen treffen sich diese Woche mit Äthiopien und Tschad und
werden Sambia voraussichtlich bis Ende Juli finanzielle Zusicherungen machen. Nicht-
chinesische private Gläubiger*innen besaßen im Jahr 2020 35 % der afrikanischen
Schulden, chinesische öffentliche und private Gläubiger*innen währenddessen nur 12 %.
Nach der eigenen Zahlungsunfähigkeit vor über einem Jahr hat Sambia Projekte im Wert
von über 2 Milliarden US-Dollar gestrichen und erwägt ein neues Gesetz, das die öffentliche
Kreditaufnahme auf 65 % des BIP des Vorjahres begrenzt.
Ungleicher Schutz: Länder mit hohem Einkommen investierten während der COVID-19-
Pandemie bisher 93-mal mehr in Sozialschutzmaßnahmen als Länder mit niedrigem
Einkommen. Insgesamt wurden weltweit 3 Billionen US-Dollar für den Sozialschutz
ausgegeben, was im Durchschnitt 2 % des BIP pro Land entspricht. Dahinter verbergen sich
jedoch massive Diskrepanzen zwischen reichen und armen Ländern: Länder mit hohem
Einkommen gaben im Durchschnitt 715 US-Dollar pro Kopf aus, während Länder mit niedrigem
Einkommen nur 7,7 US-Dollar pro Kopf ausgaben. Regional gesehen waren die Ausgaben der
afrikanischen Länder südlich der Sahara mit durchschnittlich 27,5 US-Dollar pro Kopf am
niedrigsten. Nordamerika hatte mit 4.130 US-Dollar die höchsten regionalen Ausgaben - ein
Betrag, der höher ist als das jährliche Pro-Kopf-Einkommen von 45 afrikanischen Ländern.
Wer nicht will, kann nicht wollen: Über 1 Milliarde COVID-19-Impfstoffdosen wurden
weggeworfen. Das entspricht nach Angaben von Airfinity fast 10 % aller produzierten
COVID-19-Impfdosen. Einer der Hauptgründe für diese Verschwendung ist, dass reiche Länder
fast abgelaufene Impfstoffdosen an Länder mit niedrigem Einkommen schicken. Ein weiterer
entscheidender Faktor ist das Fehlen geeigneter Lagermöglichkeiten. Angesichts der
schwindenden Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen fahren die Unternehmen ihre Produktion
zurück. In der Zwischenzeit sieht sich die Welthandelsorganisation (WTO) mit Forderungen
konfrontiert, eine kürzlich vereinbarte TRIPS-Ausnahmeregelung für Impfstoffe auf wichtige
COVID-19-Instrumente, einschließlich Tests und Therapeutika, auszuweiten, die ... nun ...
bereits in die ursprüngliche Ausnahmeregelung hätten einbezogen werden müssen. Das kann
dauern, denn die WTO hat anderthalb Jahre gebraucht, um die Ausnahmeregelung für
Impfstoffe zu genehmigen.
Wachstumsmöglichkeiten: Mehr als jedes zweite Kind, das bis 2050 geboren werden wird,
wird in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara zur Welt kommen. Die Demokratische
Republik Kongo, Ägypten, Äthiopien, Nigeria und Tansania gehören zu den acht Ländern, auf
die mehr als die Hälfte des weltweiten Bevölkerungswachstums in diesem Zeitraum entfallen
wird. Dies wird die Länder unter Druck setzen, den Zugang zu Dienstleistungen wie
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Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern, um diese "demografische Dividende"
zu maximieren und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Insgesamt wuchs die
Weltbevölkerung im COVID-19-Zeitraum um weniger als 1 %, die niedrigste Rate seit dem
Zweiten Weltkrieg. Expert*innen führen dies auf eine Kombination aus rückläufigen
Fruchtbarkeitstrends, eine Zunahme der Sterbefälle und geringere Migration während der
Pandemie zurück.
Na endlich: Afrikanische Länder können das antivirale COVID-19-Präparat Paxlovid von Pfizer
zum Kostenpreis erwerben, so eine kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung zwischen
dem Unternehmen und der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC. Paxlovid ist
bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Menschen mit hohem
Risiko nachweislich zu 90 % wirksam. Weniger als 20 % der Afrikaner*innen sind
vollständig geimpft, verglichen mit fast 75 % der Bevölkerung in Ländern mit hohem
Einkommen.
Ein anderes Virus: Nachdem in der vergangenen Woche zwei Fälle des Marburg-Virus
aufgetaucht sind, bereiten die ghanaischen Gesundheitsbehörden in aller Eile Maßnahmen vor.
Das hochansteckende Virus ist ein Verwandter von Ebola, und die Symptome im Frühstadium
ähneln denen von COVID-19. Dies könnte sich auf die Diagnose auswirken und die
Behandlung erschweren. Marburg ist außergewöhnlich tödlich und kommt zu einer Zeit, in der
COVID-19 und Wirtschaftskrisen das relativ starke ghanaische Gesundheitssystem
erschüttert haben. In den letzten 50 Jahren hat es nur 12 große Marburg-Ausbrüche
gegeben.
Ersthelfer*innen: Ein neues Exzellenzzentrum wird 3.000 Elitekräfte für gesundheitliche
Notfälle ausbilden, die im Rahmen eines WHO Health Emergency Hub, das in
Zusammenarbeit mit der kenianischen Regierung eingerichtet wurde, in ganz Afrika eingesetzt
werden sollen. Ziel des Projekts ist es, in jedem afrikanischen Land Teams zu bilden, die
innerhalb der ersten 24 Stunden auf nationale Gesundheitskrisen reagieren können. In Afrika
ereignen sich jedes Jahr mehr als 100 gesundheitliche Notfälle - die weltweit höchste Anzahl.
Doch weniger als 10 % der afrikanischen Länder verfügen über die notwendigen Arbeitskräfte,
um auf Gesundheitsrisiken zu reagieren.
Probleme mit der Transparenz: Zum ersten Mal in der Geschichte des Aid Transparency
Index hat sich die Transparenz der Beihilfe nicht verbessert, obwohl mehr Organisationen
als je zuvor gute Daten zur Verfügung stellen. Die Auswirkungen der Pandemie auf die
Kapazitäten der Regierungsbehörden könnten ein Hauptgrund dafür sein. Die Afrikanische
Entwicklungsbank steht an der Spitze des Index, und auch die Weltbank, Gavi, UNICEF und
die US-amerikanische Millennium Challenge Corporation erhalten gute Noten. Das britische
Foreign, Commonwealth & Development Office sowie das Auswärtige Amt erhielten eine der
niedrigsten Bewertungen. Staatliche Hilfsorganisationen aus China, den Vereinigten
Arabischen Emiraten und der Türkei stellten keine Informationen zur Verfügung. Dem Aid
Transparency Index droht nach dem Rückzug seines wichtigsten Gebers die Schließung.
DIE ZAHLEN:
 100+: Die Zahl der jährlichen Gesundheitsnotfälle in Afrika, die höchste aller
Regionen weltweit.
 696 Milliarden US-Dollar: die kombinierten Auslandsschulden afrikanischer Länder
im Jahr 2020.
 Verdoppelt: die Zahl der Schwellenländer, die von einem Schuldenausfall bedroht
sind.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Der radikale Plan für Impfstoffgerechtigkeit. (Nature)
 Hochverschuldete Länder brauchen ein System, das einen finanziellen
Zusammenbruch verhindert. (Financial Times)
 Von Lebensmitteln und Wirtschaft bis hin zu Rohstoffen: Die sich zuspitzenden Krisen
haben auf der ganzen Welt "perfekte Stürme" ausgelöst. (Bloomberg)
 Das Volk der Maasai in Tansania könnte schon wieder sein Land verlieren. (Al
Jazeera)
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 Malis berühmte Manuskripte - aus Timbuktu geschmuggelt - sind jetzt online. (The
New York Times)

EIN BLICK AUF DIE ZUKUNFT:
15. und 16. Juli: Treffen der G20-Finanzminister*innen und der Präsident*innen der
Zentralbanken. Es wird erwartet, dass die Niederlande offiziell zusagt, 20 % ihrer SZR zu
recyclen, um verschuldete Länder zu unterstützen.
16. Juli: Nigerianische Gouverneurswahlen im Bundesstaat Osun.
18. Juli: City of London Impact Investment Summit.
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